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Bi Nein 
Insgesamt haben 61 Personen an der Umfrage teilgenommen, 
davon 56 via Facebook und 5 auf unserer Webselte. 

INHALTSVERZEICHNIS 

In Feierlaune 
Stimmungsvoll 
und abwechs
lungsreich wur
de das 21-jähri
gen Bestehen des 
Terzettts «Silber

distel» gefeiert. Seite 5 

5 Traktanden 
Am Freitag, 6. Dezember findet in 
Saanen die Altjahrs-Gemeindever-
sammlung statt. Nach der Orientie
rung zum Finanzplan haben die 
Stimmberechtigten über 5 gewich
tige Traktanden abzustimmen. Die 
ausführlichen Erläuterungen zu 
den Geschäften Seite 10 und 11 
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«Trotz verschiedener Altersstufen 
und Themen konnten alle auf Augenhö
he diskutieren», sagte die Lektorin Bir
git Fritsch aus Zürich im Gespräch mit 
dem «Anzeiger von Saanen». Sie leite
te den Kurs zusammen mit Liliane Stu-
der, Programmverantwortliche des Li
terarischen Herbsts Gstaad. «Die 
Schreibwerkstatt war auf ganzer Linie 
ein Geben und Nehmen», freute sich 

«Die Schreibwerkstatt 
war auf ganzer Linie 
ein Geben und 
Nehmen.» 

Liliane Studer 
Leiterin Schreibwerkstatt 

Rückmeldungen und durften verschie
dene Schreibübungen absolvieren. 

Vorlesen braucht Mut 
Während so einer Übung entstanden 
auch die Kritzeltexte, welche die Teil
nehmenden am Freitagabend in der Bi
bliothek Gsteig vorlasen. Bevor die 
Kurztexte entstanden waren, hatten 
die Teilnehmenden während einer Mi
nute frei von jeglichen Vorgaben ein 
Blatt vollgekritzelt. Danach schrieben 
sie auf, was auch immer ihnen durch 
den Kopf ging. Dementsprechend un
terschiedlich fielen die Inhalte aus: 
Morgenstimmung, Impressionen einer 
Wanderung, das Dasein eines Blue
tooth-Lautsprechers, Wanderschuhe 
und Spinnen. 

Auch die Texte, welche in ihrer Frei
zeit entstanden und im Rahmen der 

Teilnehmer/innen sagten auf Anfrage, 
dass dies ihre erste Lesung gewesen 
sei. «Es braucht schon Mut, eigene Tex
te vorzulesen», sagte Lynn Hefti wäh
rend der Fragerunde. «Das wird mit 
dem Alter nicht besser, im Gegenteil», 
schmunzelte daraufhin Edwin Oehrli. 

«Ich bin nicht mehr nervös, seit ich 
zu meinem Schweizer Hochdeutsch 
stehe», lachte hingegen Walter Raaf-
laub. Er habe sich einfach gefreut, in 
Gsteig zu lesen. Dpr Lehrer, Taxifahrer 
und Arzt las eine Handvoll amüsanter 
und zum Nachdenken anregender 
Kurzgeschichten aus seinem neusten 
Buch «Taxigeschichten - Auf Umwegen 
ans Ziel» (mehr dazu in der Ausgabe 
vom 18. Juni 2019). 

Diskussionsrunde mit Walter Raaflaub 
«Ich habe das Gefühl, dass die Ge-

sie auf. «Es könnten einmal Geschich
ten daraus werden, wenn ihr die Noti-: : ' i • • . 
zen wieder hervornehmt.» Allerdings 
müsse da meist viel gestrichen werden, 
er kenne das. Und das schmerzhafte 
dabei sei, dass meist die Lieblingsstel
len weichen müssten, ganz nach dem 
bekannten Leitsatz «Kill your Dar
lings». 

Aus dem Publikum kam die Frage, 
ob Schreiben eine Sucht sei. Edwin 
Oehrli: «Für mich ist Schreiben wie das 
Ablegen von Gedanken auf einer exter
nen Festplatte.» Sobald etwas auf Pa
pier stehe, sei er befreit davon. «Das ist 
ein gutes Gefühl.» Also vielleicht doch 
eine Art Sucht? Walter Raaflaub konn
te sich damit identifizieren. Er habe aus 
diesem Grund immer einen Notizblock 

FORTSETZUNG SEITE 3 

Auszeichnung für die Swiss O Week 2019 in Gstaad 
SPORT Die Organisatoren der Swiss 0 
Week in Gstaad vom vergangenen Som
mer werden für die erfolgreiche Durch
führung von Swiss Orienteering, dem 
Schweizer OL-Verband, mit einem Baum 
ausgezeichnet. 

JENNY STERCHI 
Die Swiss O Week, die im vergangenen 
August 2700 Orientierungsläuferinnen 
und -läufer aus 32 Nationen ins Saa-
nenland zog, wirkt noch lange nach. 

Ein «OL-Baum» für Gstaad 
Ende Oktober gab Swiss Orienteering 
bekannt, dass das OK der Swiss Orien
teering Week 2019 Gstaad im Rahmen 
der nächsten Delegiertenversammlung 
mit einem «OL-Baum» ausgezeichnet 
wird. 

Swiss Orienteering, der Schweizer 
Verband für Orientierungslauf, vergibt 
seit 2009 sogenannte «OL-Bäume», mit 
denen er Personen und Organisationen 

Im letzten August erkundeten OL-Athletinnen und -athleten eine Woche lang begeistert das Saanenland. 
Die umfangreiche Vorbereitung und fehlerfreie Durchführung werden nun mit einem «OL-Baum» 
honoriert. FOTO:ARCHIV/ZVG 

auszeichnet, die sich in ausserordentli
cher Weise für den OL-Sport in der 
Schweiz eingesetzt haben. 

Die reibungslose Durchführung der 
Swiss 0 Week in Gstaad habe diese Aus
zeichnung verdient, ist der Zentralvor
stand des Verbandes überzeugt. Mit der 
Baumvergabe ins Saanenland wird 
ausserdem den Organisatoren für die 
Erschliessung neuer OL-Gebiete im 
Berner Oberland gedankt. Gstaad ist, 
wie OK-Präsident Marcel Schiess im 
Vorfeld sagte, bis zu diesem internati
onal wahrgenommenen Anlass ein un
beschriebenes Blatt gewesen, was OL 
angeht. 

Damit erhalten sowohl die OK-Mit
glieder als auch die 440 freiwilligen 
Helfer eine besonders langlebige Form 
der Wertschätzung für ihren Einsatz. 
Die Organisatoren dürfen die Baumart 
selber wählen. Die Entscheidung, den 
Baum im Saanenland zu pflanzen, wur
de bereits getroffen. 

Anzeiger von Saanen • 3780 Gstaad • Tel. 033 748 88 74 • Fax 033 748 88 84 • www.anzeigervonsaanen.ch • E-Mail Abonnemente und Inserate: inserate@anzeigervonsaanen.ch • E-Mail Redaktion: redaktion@anzeigervonsaanen.ch 

h % ' Ii i $ I 13 


